SWCH 2019

Computer für Unterricht und Vorbereitung
Festigung der eigenen Kompetenzen (Word / Excel / PowerPoint /
Photoshop)
Sie haben in den letzten Jahren den Einstieg in die Welt der Computer gewagt und arbeiten
seither zumindest gelegentlich mit ihm. Der Lehrplan 21 verlangt den vermehrten Einsatz
von PC im Unterricht. Sie fühlen sich aber noch zu wenig sicher – und die
Unterrichtsvorbereitung dauert zu lange.
Sie können die folgenden Fragen mit JA (oder zumindest mit ja) beantworten:
o Ein Dokument, das ich erstellt habe, kann ich speichern und ausdrucken.
o Eine Datei, die ich gespeichert habe, finde ich in der Regel wieder.
o Meine Dateien kann ich auf dem Computer (fast) ebenso gut in Ordner versorgen wie
die ausgedruckten Blätter im Büro.
... - trotzdem fehlt noch was. Sie möchten schneller zu guten Resultaten kommen und
allfällige Fragen der Lernenden auch kompetent beantworten können. Zudem sollten die
persönlichen Briefe an alle Eltern in einem Rutsch ausgedruckt werden können, die
Zeichnungen aus dem Buch direkt am Computer in Ihr Blatt eingesetzt werden oder auch die
Abrechnung des Klassenlagers mit dem Computer vereinfacht werden.
Sie brauchen Ergänzungen im Umgang mit WORD, EXCEL, PowerPoint, dem Scanner, der
Digitalkamera und einen Einblick in die wichtigsten Möglichkeiten eines
Fotobearbeitungsprogrammes.
Wenn Sie zudem einige allgemeine Tipps und Tricks zur Erleichterung der Arbeit mitnehmen
könnten, wären Sie auch nicht unglücklich.
In diesem Aufbaukurs sollen in gewohnt fröhlicher und unbeschwerter Manier vor allem vier
Zieleangestrebt werden:
o Wir repetieren und ergänzen die schwierigeren Teile aus den Einsteigerkursen.
o Wir tauchen etwas tiefer in diejenigen Teile ein, für die in den Einsteigerkursen keine
Zeit blieb.
o Wir wollen auch Zeit haben, um zu versuchen, all die Fragen zu beantworten, die halt
am Computer so auftauchen.
o Wir investieren Zeit zum Üben – wenn möglich gleich an Arbeiten, die im
anstehenden Schuljahr gebraucht werden. Da tauchen die Schwierigkeiten ja erst
auf.
Der Kurs richtet sich auch an jene, welche Grundkenntnisse auf einem Computer haben, sich
aber zu oft unsicher fühlen.
Wir kennen uns auch auf Apple-Geräten aus. Mac-User dürfen gerne ihre persönlichen
MacBooks mitbringen und auf diesen Geräten die Übungen repetieren und für die eigenen
Arbeiten einsetzen.
Die gemeinsamen Übungen werden an den vorhandenen Windows-Geräten durchführen.

